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@ Verfahren zum Kaschieren von Substraten und hierfur geeigneter Kleber

@ Verfahren zum Verkleben von Substraten durch Auftrag
eines waf^rigen Dispersionsklebstoffs auf mindestens
eine der zu verklebenden Flachen oder Substrate und Zu-
sammenfugen der zu verklebenden Flachen, bei dem ein
wafSriger Disperslonsklebstoff aufgetragen wird, der ein
Schichtmaterial mit einer Piattchenstruktur In einer Man-
ge von 0,1 bis 30 Gew.-%, bezogen auf den Bindemittel-
festkorper des waBrigen Dispersionsklebstoffs, enthalt,

wobei die Plattchen einen durchschnlttlichen Teilchen-
durchmesservon biszu 30 pm und eine durchschnittliche
Dicke von 0,001 bis 0,5 pm (10 bis 5000 e) aufweisen.

o
to
a>

BUNDESDRUCKEREl 05.01 102 027/397/1 16



DE 199 60
1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verkleben von
Substraten, insbesondere zum Kaschieren von Papier, Pappe
und Folie, z. B. Polymerfolie, sowie eine waBrige Kleberzu- 5

sammensetzung auf der Basis eines Schichtminerals.

WaBrige Dispersionsklebstoffe beinhalten im allgemei-

nen waBrige Kunstharzxlispersionen bzw. -emulsionen, wel-

che durch Wasserabgabe und Verfilmung der emulgierten

bzw. dispergierten Kunstharzteiichen binden konnen bzw. 10

durch den Gehalt an reakiiven Gruppen vernetzen konnen.
Die Vernetzung kann geschehen durch Zusatz von mit den
reaktiven Gruppen vemetzbaren Mitteln. Beispielsweise

konnen waBrige Dispersionskleber auf funktionalisierten

Polyurethanen oder Polyaery 1 ate n basieren, wobei im Fall 15

der Polyurelhane die Vernetzung durch Umsetzung mit Po-
lyisocyanaten oder auch mit emulgierbaren Hpoxiden ge-

schieht.

Hs sind waBrige Zusammensetzungen bekannt, die neben
organischen Polymeren auch tonmineralische Stoffe wie 20

z. B. Kaolin, Ton, Talk bzw. Alkalisilikate enthalten konnen
und welche als Beschichiungsmaterialien in den verschiede-

nen Bereichen der Praxis eingesetzt werden konnen, z. B.
fur Holz, Papier, Keramik, Isolierstoffen sowie zur Herstel-

lung von Verbundfolien. 25

GemaB DE-A-27 29 194 sowie DH-A-30 20 864 enthal-

ten Kleber bzw. Beschichtungsmassen Wasserglaslosungen

mit Zusatzen von Kaolinit bzw. Calciumcarbonat/Quarz-
Gemischen zur Erzielung einer hohen Wasserfestigkeit so-

wie zur Erreichung einer hohen Lagerbestandigkeit, fiir den 30

Einsatz zum Kleben und/oder Beschichten von Mineralfa-

serplatten.

In der EP-A-518 647 wird eine Zusammensetzung be-

schrieben, welche neben einem vemetzenden Material ein

Schichtmineral enthalt. Die Zusammensetzung soil die Sau- 35

erstoffundurchlassigkeit veibessem und die Haftung auf
dem Polymer-Sub sirat, insbesondere auf Polymerfolien, er-

hohen. Als vemetzende Mittel sind mdglich Epoxyharze,
Alkydharze, Aminderivate, Harnstoff- und bevorzugt Mela-
minharze. Als Schichtmineralien finden Phyllosilikate in 40

Form einer waBrigen kolloidalen Dispersion \%rwendung.
Die auf Polymersubstrate auftragbare Zusammensetzung
wird mit einem Polyeihylenfilm deckbeschichtet, wobei als

Zwischenschicht insbesondere eine Polyurethanschicht er-

forderlich ist. 45

GemaB US-A-3 499 820 wird ein Laminat mit niedriger

Gaspermeabilitat beschrieben, das durch Aufbau von Poly-

mcrschichtcn durch Auftrag von Dispcrsioncn oder -losun-

gen von Homo- oder Copolymeren auf der Basis von Vinyl-

chlorid und Vinylidcnchlorid, von dencn eine ein Tonminc- 50

ral, beispielsweise Bentonit oder Aluminium- und Bronze-
plates enthalt, hcrgestcUt wird.

An Kaschierkleber beispielsweise fur Verpackungsmate-
rialicn, insbesondere fiir die Lcbensmittclindustric und im
Arzncimittclbcrcich, werden crhohtc Anfordcrungcn an die 55

Scnkung der Durchlassigkcit von Fcuchtigkcit und Ciascn

gcstcUt, wclchcn die bckanntcn technischcn Losungen nicht

in ausrcichcndcm MaBc geniigen bzw. welche erst durch
aufwcndigc MaBnahmen crfUUt werden konnen.

Aufgabc der Erfindung ist cs dahcr ein Verfahren zum 60

Verkleben von Substratcn, sowie ein dafiir gceigncten Kle-

ber bcrcitzustcllcn durch welche bcrcits bci cinschichtigcm
Auftrag dcs Klcbcrs ohnc wciterc MaBnahmen cine hohc
Dichtheit insbesondere gcgeniibcr Gascn und Fcuchtigkcit

crmoglicht wird, wodurch sic insbesondere fur die Anwcn- 65

dung fiir Vcrpackungsmatcrialicn im Lcbcnsmittcl- und
Arzncimittclbcreich gceignet sind.

Die Aufgabc wird erfindungsgcmaB durch das eincn Gc-
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genstand der Erfindung darstellende Verfahren zum Verkle-

ben von zwei oder inehreren Substraten, wie Papier, Pappe
und Folie gelost, bei dem ein waBriger Dispersionsklebstoff

auf mindestens eine der zu verklebenden Flachen der Sub-
strate aufgetragen wird und die zu verklebenden Flachen der
Substrate zusammengefiigt werden, das dadurch gekenn-

zeichnet ist, daB ein waBriger Dispersionsklebstoff aufgetra-

gen wird, der ein Schichtmaterial mit einer Plattchenstruktur

in einer Menge von 0,1 bis 30Gew.-%, bezogen auf den
Bindemittelfestkorper des waBrigen Dispersionsklebstoffs,

enthalt, wobei die Plattchen einen durchschnitdichen Teil-

chendurchmesser von bis zu 30 pm und eine durchschnittli-

che Dicke von 0,001 bis 0,5 pm (10 bis 5000 A) aufweisen.

Die durchschnittlichen Teilchendurchmesser der Platt-

chen liegen beispielsweise bei 0,05 bis 30 pm, bevorzugt bei

0,5 bis 30 pm.
Die erfindungsgcmaB verwendete Zusammensetzung

kann z. B. in Form einer waBrigen Dispersion, einer waBri-

gen Emulsion, einer waBrigen Usung und/oder als "Slurry"

zum Einsatz kommen.
Auf Grund der Plattchen-Struktur mil der gewahlten

durchschnittlichen Dicke und dem durchschnitilichem

Durchmesser kann ein hohes "aspect ratio" (Verhaltnis zwi-

schen Durchmesser und Dicke) fiir jedes Plattchen erzielt

werden.

Das erfindungsgcmaB verwendbare Schichtmineral ist be-

vorzugt ein Schichtsilikat, insbesondere mit einem Gehalt

von mehreren Kationen, insbesondere Mg^"^, Fe-^*^, Fe^^ und
K"^. Besonders bevorzugt wird als Schichtmineral ein

vSchichtsilikat verwendet, welches unter dem Namen Vermi-
culite, insbesondere Microlite®, bekannt ist.

Das erfindungsgemaB verwendete Schichtsilikat kann als

Dispersion und/oder Emulsion und/oder Losung und/oder
Slurry in dem waBrigen Dispersionsklebstoff eingesetzt

werden in einer Menge von 0,1 bis 30Gew.-% Schichtsili-

kat, bezogen auf den Bindemittelfestkorper in der Gesamt-
zusammensetzung. Tnnerhalb dieses Bereiches kann die ein-

zusetzende Menge an Schichtsilikat entsprechend dem An-
wendungszweck, z. B. je nach dem gewiinschten fur Ver-

packungsmaterial variiert werden. So erhalt man bei gerin-

gerem Anteil an Schichtsilikat eine sehr gute Klebewirkung
mit einer ausreichenden Senkung der Permeabilitat, wah-
rend eine hohere Menge an SchichLsilikat in der Zusammen-
setzung eine sehr gute Permeabilitatssenkung mit einer aus-

reichenden Klebewirkung bewirkt. Auf diese Weise kann
die Permeabilitatssenkung bzw. Klebewirkung fur den je-

weiligen Anwendungszweck optimal gestaltet werden, bei-

spielsweise jc nach Anforderung fiir eine kiirzcrc odor lan-

gere Lagerung von Lebensmitteln oder Arzneimitteln in den
zu verklebenden Vcrpackungcn.

Beispielsweise betragt der Anteil an zu verwendendem
Schichtsilikat 5 bis 20 Gew.-%, bezogen auf den Bindemit-
telfestkorper in der Gesamtzusammensetzung.

Als w^rigc Dispersionsklebstoffe konnc die iiblichcn

Dispersionsklebstoffe zum Einsatz kommen. Diese konnen
auf der Basis der fur Klcbstoffc iiblichcrwcisc verwcndba-
rcn Bindcmittcl, wic Polykondensatc, Copolymerisatc und
Polyadditionsproduktc bcruhcn, soweit diese sich als waB-
rige Zusammensetzung vcrarbcitcn lasscn. Dcrartigc Ver-

bindungcn sind beispielsweise Acryl- und Mcthacrylsaurc-

cstcr-Polymcrisatc; Copolymcrc von cthylcnisch ungcsat-

ligtcn Vcrbindungcn wic Ethylcn, Propylcn, Styrcn, Vmyl-
acctaU Vmylidcnchlorid, Maleinsaurcanhydrid und Ester

der Malcinsaurc; Polyester und Polyurelhane.

Bevorzugt werden eingesetzt Klcbstoffc auf der Basis

von OH-funktioncllcn Polyurethanen oder Poly(mcth)acry-

latcn.

Eincn weitcrcn Gcgcnstand der Erfindung bildcn dahcr
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zur Durchfuhrung des eriindungsgemaBen Verfahrens ge-

eignete waBrige DispersionsklebstoCTe, die dadurch gekenn-
zeichnet sind, daS sie als Bindemittel ein oder mehrere hy-
droxyfunktionelle Polyurelhane und/oder Poly(meth)acry-

late enthalten und zusatzlich ein Schichtmaterial mil einer 5

Plattchenstruktur in einer Menge von 0,1 bis 30Gew.-%,
beezogen auf den Bindemittelfestkorper des waBrigen Di-

spersionsklebstoffs, enthalt, wobei die Platichen einen

durchschnitilichen Teilchendurchmesser von bis zu 30 pm
und eine durchschnitiliche Dicke von 0,001 bis 0,5 (10 lO

bis 5000 A) aufweisen, enthalten. Beispiele fur Schichtma-
teri alien sind die vorstehend zum erfindungsgemafien Ver-

fahren definierten.

Unier (Meth)acryl ist hier Acryl und/oder Methacryl zu
verstehen. IS

Die Poly(rneth)acrylate konnen beispielsweise eine zah-

lenmittlere Molmasse Mn von 10000 bis 800000, die Poly-

urethane beispielsweise eine zahlenmittlere Molmasse Mn
von 10000 bis 100000 aufweisen.

Die Polyurelhane konnen Umsetzungsprodukte aus Hy- 20

droxylkomponenten und Polyisocyanaten sein. Hydroxyl-
komponenten sind beispielsweise Polyalkohole, insbeson-

dere aliphatische und/oder aromatische OH-funktionelle Po-
lyester und/oder Polyether. Als Polyisocyanate sind die iib-

licherweise fur die Herstellung von Polyurethanen einsetz- 25

baren Verbindungen verwendbar.

Die fur die Bindemittel genannten Harze, insbesondere

Polyurethane und Poly(meth)aerylate konnen beispiels-

weise eine Glasubergangstemperatur Tg im Bereich zwi-

schen minus SO^^C und minus 30"C aufweisen. 30

Die Polyurethane bzw. Poly(meth)acrylate kommen vor-

teilhafterweise in Form einer Dispersion zum Einsatz. Der
Festkorper im waBrigen System kann beispielsweise zwi-
schen 15 und 70 Gew.-% liegen.

Die waBrigen Dispersionen konnen losemittelfrei sein 35

Oder geringe Anteile an iiblichen organischen Loseinitteln

enthalten. Bevorzugt sind die waBrigen Dispersionen frei

von organischen Losemitteln.

Bevorzugt kommt eine losemittelfreie waBrige Polyure-

than-Dispersion auf der Basis von bzw. hergestellt aus hy- 40

droxylhaltigen Polyesiem und/oder Polyethem zum Einsatz

mit einem zahlenmitUeren Molekulargewicht Mn des Poly-
urethan-Harzes von 10000 bis 20000 sowie einem FestkSr-

per in der Dispersion von 20 bis 30 Gew.-%.
Die Dispersionen konnen sterisch, anionisch oder katio- 45

nisch stabilisiert sein. Eine anionische Stabilisierung kann
erfolgen durch Neutralisation von Sauregruppen, beispiels-

weise Sulfonsaurcn oder Carbonsaurcn, mit Aminen wic
beispielsweise Ammoniak, Triethylenamin oder Dimethyle-
thylcnamin. Kationisch konnen die Dispersionen durch 50

Neutralisation von quatemisierten tertiaren Aminen mit
Saurcn stabilisiert wcrdcn.

Als Vemetzer fur die als Bindemittel genannten Harze
wcrdcn bevorzugt Polyisocyanate vcrwcndct. Dies konnen
die in iiblichcr Wcisc vcrwendctcn Polyisocyanate der Lack- 55

chcmic sein, beispielsweise aliphatische Isocyanatc, wic
Isophorondiisocyanat und Hcxandiisocyanat, sowie aroma-
tische Polyisocyanate, wic Toluylcndiisocyanat und Diphc-
nylmcthandiisocyanat. Eingcsctzt wcrdcn konnen auch Tri-

mcrisatc der genannten Isocyanatc, cinzeln oder in Mi- 60

schung. Die Polyisocyanate konnen unvcrkappt oder vcr-

kappt mit ubhchcn Vcrkappungsmittcln sein.

Dariibcr hinaus konnen auch anderc Harter zum Einsatz

kommen, beispielsweise auf der Basis von cmulgicrbaren
Epoxidcn. 65

Vorzugswcisc wird als Polyisocyanat ein Diphcnylmc-
thandiisocyanat cingesetzt.

Die Klcber-Zusammcnsctzung kann ein- und mchrkom-
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ponentig zum Einsatz kommen. Bevorzugt ist die Anwen-
dung ais zweikomponentiges System. In diesem Fall konnen
die Polyisocyanat-Vemetzer unverkappt verwendet werden.

Die waBrige Kleber-Zusammensetzung kann ubliche,

dem Fachmann gelaufige Zusatze wie beispielsweise

Weichmacher, T^semittel und zusatzliche Harze enthalten.

Diese Zusatze konnen der Verbesserung der Haftung, der
Senkung der Filmbildungstemperatur, der Erhohung der
Klebrigkeit dienen. Desweiteren konnen auch Fiillstoffe und'
andere fur Klebstoffe ubliche Zusatze enthalten sein.

Fiir den Einsatz im T^ebensmittel- bzw. Arzneimittelver-

packungsbereich kann beispielsweise eine antibakterielle

Ausstattung der erfindungsgemaBen Zusammensetzung von
Vforteil sein, beispielsweise durch Zusatz von Formaldeyd
und weiteren dafur geeigneten iiblichen Substanzen.

Die waBrige KlebstofT-Zusammensetzung kann in mit
dem Vernetzer homogen vermischter Form vorliegen oder
insbesondere im Falle von zwei- oder mehrkomponentigen
Systemen mit dem Vemetzer vor deren Verarbeitung homo-
gen gemischt und mil iiblichen Methoden auf die gegebe-
nenfalls vorbehandelten Klebeflachen aufgetragen. Eine
Vorbehandlung kann erfolgen durch beispielsweise Reini-

gen, Beizen, chemische Vorbehandlung, Corona-Vorbe-
handlung der jeweiligen Klebeoberfiache. Die Substrate

konnen dabei beispielsweise Metal 1, KunsLstofF, Glas, Pa-
pier, Pappe, Holz und andere sein. Die Hartung bzw. das Ab-
binden des Klebstoffes kann enlweder bei Raumtemperatur
Oder forciert bei erhohlen Temperaturen durchgefuhrt wer-
den. Die dazu erforderliche Warme kann beispielsweise

durch beheizte Umluftofen, durch Heizstrahler, durch Kon-
takierwarmung sowie auch durch TR- und Hochfrequenzbe-
strahlung oder durch induklive Erwarmung zugefuhrt wer-
den.

Beispielsweise kann die Klebstoffzusammensetzung bis

zu einer Woche bei Raumleniperatur oder forciert bis zu drei

Tagen bei AQ°C ausharten.

Das Auftragen der Klebstoffzusammensetzung ist mit iib-

lichen Methoden moglich, beispielsweise Aufwalzen, Ra-
keln, Spriihen oder Vakuumtiefziehen- und Stempelpress-

verfahren. Die Auftragsart wird dabei bestimmt durch die

GroBe und Art der Oberflache und die gewUnschte Auftrags-

starke. Je nach gewunschter Auftragsstarke konnen bei-

spielsweise Mengen von 1 bis 20 g pro qm zum Einsatz

kommen. Die Auftragsmenge kann aber auch darunter oder
daruber liegenJe nach dem gewunschten Einsatz. Zum Ver-

kleben von zwei Hachen kann der Auftrag auf eine oder
beide der zu verklebenden Flachen erfolgen.

Die Klebstoffzusammensetzung wird bevorzugt als Ka-
schierkleber zur Herstellung beispielsweise von Verbundfo-
lien bzw. Papicr/Kunststoff-Kaschicrungen fur die Vcrpak-
kungsindustrie im I^bensmittel- und Arzneimitte!bereich

cingesetzt. Fiir diese Zwccke kommen als Auftragverfahren
insbesondere das Walzen oder Rakeln zur Anwendung. Be-
vorzugt bctragt die Auftragsmenge fiir dicscn Anwendungs-
zwcck 1 bis 20 g pro m^, bevorzugt I bis 5 g pro m^.

Die Klebstoffzusammensetzung kann dazu beispiels-

weise iibcr Walzcn auf eine oder bcide der zu verklebenden
Hachen, beispielsweise Folicn aufgetragen und getrocknct

wcrdcn und die Flachen anschlicBend iibcr ein Kaschicr-

werk zusammengcPugt werden.

Die Klebstoffzusammensetzung ist auch fiir das Kleben
von Kunststofffolicn auf Mctallblcchc und/oder Mctallfo-
licn gecignct

Mit der waBrigen Klebstoffzusammensetzung ist cs mog-
lich, verklcbtc Vcrpackungsmatcrialicn hcrzuslellen, wclche
nahczu undurchlassig sind fiir gasformige Stoffe sowie fur

Wasserdampf. Dies ermoglicht einen hohen Schutz der vcr-

packtcn Giitcr beispielsweise aus dem Lcbensmittcl- und
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Arzneimittelbereich gegenuber dem Eindringen und/oder
dein Auslrelen der genannten SlofTe und somit gegenuber
unerwunschten Veranderungen bzw. Schadigungen der Gii-

ter. Dies isi insbesondere von Bedeutung, wenn hohe Lager-

zeiten erforderlich sind. 5

• Mil Hilfe der KlebstolTzusammensetzung kann bei der

Anwendung als Kaschierkleber fiir Verbundfolien auf die

Verwendung von Spezialfolien mil geringer Wasserdampf-
und Sauerstoffdurchlassigkeit verzichtet werden, da allein

der KlebstofT eine derartige Durchlassigkeit verhindert. lO

Beispiel

Zu der vorgelegten Menge eines handelsublichen waBri-

gen Dispersionsklebstoffes auf Polyurethanbasis wird eine 15

waBrige Dispersion des Schichtminerals MicroHte® so zuge-

setzt, daB die erhaltenen Klebstoffsysteme das Schichtmine-
ral in einer Menge von 15 und 25 Gew.-% enthalien, jeweils

bezogen auf fesles Bindemittel in der Zusammensetzung.
Zwei Polyethylenfolien werden mit 3 g/m^ Klebstoffsy- 20

stem mittels eines Rakels beschichtet (entsprichf einer Na6-
filnidicke von 12 pm bei einem Festkorper von 25%) und
anschlieBend kaschiert. Die Walzentemperatur der Ka-
schieranlage betragt SO'^C.

Die fertigen Laminate werden 7 Tage bei Raumtempera- 25

tur ausgehartet.

Die Permeabilitatsmessungen fur Sauerstoff zeigen fol-

gende Ergebnisse:

Gew.-% MicroUte® Permeabilicfit [cc mra/m^ x Tag x aim. 30
bei 23*'C, 0%RH1

0 146
15 1,5

25 0,9

6

durchmesser von bis zu 30 \im und eine durchschnittli-

che Dicke von 0,001 bis 0,5 \im (10 bis 5000 A) auf-

weisen.

6. WaBriger Dispersionsklebstoff nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, daB er ein freies oder ver-

kapptes Polyisocyanat als Vemetzer enthalt.

7. Verwendung der waBrigen Dispersionsklebstoffe

nach Anspruch 5 oder 6 als Kaschierkleber zur Herstel-

lung von Verbundfolien und Papier-Kunststoffkaschie-

rungen.

8. Verwendung nach Anspruch 7 fur die Herstellung

von Verpackungsmateri alien.

9. Verwendung nach Anspruch 8 fur Verpackungsma-
terialien im T^bensmittel- und Arzneimittelbereich.

35

Patentanspruche

1. Verfahren zum Verkleben von zwei oder mehreren
Substraten durch Auftrag eines waBrigen Dispersions- 40

klebstolfs auf mindestens eine der zu verklebenden
Flachen der Substrate und Zusanunenfiigen der zu ver-

klebenden Flachen, dadurch gekennzeichnet, daB ein

waBriger Dispersionsklebstoff aufgetragen wird, der
ein Schichtmineral mit einer Plattchenstruktur in einer 45

Menge von 0,1 bis 30 Gew.-%, bezogen auf den Binde-
mittelfestkorper des waBrigen Dispersionsklebstolfs,

cnthalt, wobei die Plattchcn cincn durchschnittlichcn

Teilchendurchmesser von bis zu 30 pm und eine durch-
schnittlichc Dicke von 0,001 bis 0,5 pm (10 bis 50

5000 A) aufweisen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB als Schichtmineral ein Schichtsilikat verwen-
dct wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gckcnnzcich- 55

net, daB als Schichtsilikat Vcrmiculitc vcrwcndci wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriichc 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB cs zum Kaschicren von Pa-
pier, Pappc oder Folien durchgefiihrt wird.

5. WaBriger Dispersionsklebstoff zur Durchfiihrung 60

des Vcrfahrcns nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, daB cr als Bindemittel ein oder
mchrcrc hydroxyfunktionellc Polyurcthanc und/oder

PoIy(mcth)acrylatc cnthalt und zusatzlich ein Schicht-

mineral mit einer Plattchenstruktur in cincr Menge von 65

0,1 bis 30Gcw.-%, bezogen auf den Bindcmittclfcst-

korper des waBrigen Dispcrsionsklebstoffs, cnthalt,

wobci die PlaUchcn cincn durchschnittlichcn Tcilchcn-
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